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Liebe Leserin, liebe
r Leser
an könnte

M

Seit 2005 ging die
Zahl der IV-Rentner
in der Schweiz jedes
Jahr zurück. Die IV
spricht von erfolg
reicher Eingliederung.
Ärzte und Anwälte
sehen das anders:
Viele ehemalige IV-Re
ntner seien auf
den Sozialämtern
gelandet.

Feuer aus am
Kilimandscharo
Der Grossbrand auf Afrikas
höchstem Berg ist den Behörden zufolge weitgehend unter
Kontrolle. «Dank der Arbeit der
verschiedenen Beteiligten und
des Regens vergangene Nacht
in einigen Teilen des Berges
haben wir es geschafft, das
Feuer zu 99 Prozent einzudämmen», sagte der Leiter
von Tansanias Nationalpark-
Behörde Tanapa, Allan Kijazi.
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enken Sie an die Begriffe «kahlköpﬁg», «vergesslich» und «Falten».
Intuitiv lesen Sie die folgenden
Zeilen einen Tick langsamer.
Denn ohne sich darüber im
Klaren zu sein, fühlen Sie sich
ein Stückchen älter. Die Verhaltenspsychologie nennt dies den
Priming-Effekt. Das Unterbewusstsein bestimmt das Sein.

kantonalen IV-Stellen deswegen
an, externe Gutachter nach dem
Zufallsprinzip auszuwählen.
Eine entsprechende Internetplattform gibt es seit 2012.
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So berichtete
Sonntags
Blick 2019
über die
Missstände
bei der IV.
4
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Zudem verweist
man auf
einen ähnlichen
Prozess im
Thurgau, bei dem
Mast
stützt wurde. Er verfüge ge«über
eine fachärztlich
e Ausbildung
in Neurologie sowie
über eine
Zusatzausbildung
in
psychologie». Strittig Neurosei nur,
«ob diese beiden
Ausbildungen zusammen dazu
bemächtigen, neuropsych
ologische
Gutachten durchzufüh
ren».
An der Zusammen
arbeit
Mast hält das Bundesamt mit
ausdrücklich fest: «Der
erwähnte
Arzt darf weiterhin
neurologische Gutachten für
die IV erstellen. Nur für neuropsych
ologische Gutachten
darf er
nicht mehr eingesetzt
werden.» Naheliegen
de Schlussfolgerung: Von einem
Gericht
lässt sich die Verwaltung
nicht
so schnell beeindruck
en.
Masts Firma sagt:
«Dass die
Kompetenz und
die Unbefangenheit eines Gutachters
von
den Anwälten der
Begutachteten bezweifelt werden,
das Gutachten nicht wenn
das erwünschte Ergebnis
erbringt, ist
keine Neuigkeit
und gehört
zum Tagesgeschäft
einer Gutachterstelle.» Man
werde den
Entscheid des Bundesamt
es
für Sozialversicherungen
nicht
anfechten.
Als Konsequen
z aus dem
«fraglichen St. Galler
werde man «künftig Urteil»
für neuropsychologische
Gutachten
vorerst keine Neurologen
einsetzen, bis die
Frage, ob ein
Facharzt für Neurologie
ein
neuropsychologisches
ten erstellen kann, Gutachanderweitig entschieden ist».


Sozialhilfebeziehende
2006

2007

SRF-Sendung «10
vor 10» neue
Berechnungen zur
«Wirtschaftlichkeit der 4., 5.
und
sion». Fazit der Studie, 6. IV-Reviin Auftrag
gegeben von der IV-Stellen
-Konferenz: «Dank wieder
in
beitsmarkt eingeglie den Arderten
IV-Bezügern spart
die Invalidenversicherun
g jährlich über 700 Millionen
Franken.»
Aber: Das ist nicht
die
ganze Geschich
te. Eine
breite Allianz aus
Ärzten,
Behindertenverbän
den,
Lokalpolitikern und
Versicherungsanwälten kriti-
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IV-Rentner
2009
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siert: Die hochgelo
bten Wiedereingliederungsma
ssnahmen seien bestenfalls für
die Finanzen
der IV ein Erfolg.

«Für die IV gibts
für jeden einen
Job, der zumutbar
ist», kritisiert Philippe Luchsinger.
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217 944
2015

2016
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erena Meier* ist 38 Jahre

alt, als sie an einer Depression erkrankt. Die Pﬂegefachfrau muss drei Wochen in
Therapie. Dann geht die junge
Frau wieder ihrem Beruf nach,
muss aber immer wieder in psychiatrische Behandlung.
Nach einem Stellenwechsel
geht gar nichts mehr. Ihr Therapeut konstatiert «latente Suizidgedanken». Ein zweiter Arzt stuft
sie als berufsunfähig ein. Ein
dritter diagnostiziert ebenfalls
100-prozentige Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen.
Meier muss ihren Job aufgeben

Einen schönen Sonntag

Ihnen Gieri Cavelty
Fremwünscht
de Ärzt
e als fremde Richter

und beantragt eine Invalidenrente. Die IV-Stelle des Kantons
Zürich gibt bei Dr. K.** (55) aus
Bern ein externes Gutachten in
Auftrag. K.s Diagnose: Die depressive Störung habe nachgelassen. Im Gegensatz zu allen Ärzten vor ihm erkennt er keine
Krankheit, erklärt die Frau für
100 Prozent arbeitsfähig. Daraufhin lehnt die IV ihren Antrag
auf eine Rente ab.
Eineinhalb Jahre später nimmt
sich Verena Meier das Leben, am
27. September 2010. Im Sommer
des folgenden Jahres wird K. um
einen Ergänzungsbericht zum
Fall gebeten. Darin hält er an seiner Diagnose fest: Die Verstorbene sei weder psychisch krank

Bitte umblättern
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Sind die
Hürden für
eine IV-Rente
zu hoch?

Anz. IV-Gutachter

683

die in Deutschlan
d
und in der Schweiz praktizieren
nur als Versicherungsgutachter
arbeiten.
Auch andere Gutachterst
ellen
wie die PMEDA AG
von Dr. Henning Mast (Seiten
2 und 3) lassen
Ärzte aus Deutschlan
der Schweiz tätig
ist und
d einﬂiegen,
nen Bezug zur Schweiz sonst kei- um Schweizer IV-Antragst
hat.» Für begutachte
eller zu
Heusser ist das inakzeptabe
as psychiatrische
n. Mehrere Dutzend
Gutachten Frau
l. Die sogenannte
habe das Recht,
erklärt eine Frau
Flugärzte sind hierzuvon einem lande
für gesund Arzt
in dieser Funktion
begutachtet zu werden,
und arbeitsfähig
tätig.
der
Versicherun
Rente wird ihr verweigert.– die IV- «mit den schweizeris
chen Gepﬂo- dertenorgan gsanwälten, BehinDoch ihr genheiten
Rechtsanwalt Pierre
isationen sowie behanvertraut» ist.
Heusser (50)
delnden Schweizer
aus Zürich hält die
Dr.
Ärzten sind sie
Expertise für eine H. arbeitet für die SMAB AG, ein
unbrauchbar.
Dorn im
von rund 30 Firmen,
die in der chiaterin Auge. Die Zürcher PsySchweiz «polydiszipl
In seiner Beschwerde
Maria Cerletti (55)
inäre
er, dass der zuständige präzisiert achten» erstellen dürfen. IV-Gut- siert, die räumliche Distanz kritiverfühAlso sol- re zu übermässige
Deutschland stammt Dr. H.* aus che, die mehrere
r Härte. «Die Kolmedizinische legen
psychiatrische Praxis und eine Fachbereiche umfassen.
aus Deutschlan
d kennen
in Hamburg
uns behandelnde
führt. «Es ist also
Nun zeigen Recherchen
Schweizer Ärzte
davon
von nicht. Sie müssen
hen, dass Dr. H. lediglich auszuge- SonntagsBlick: Dr.
uns nicht in die
H. ist kein Einals soge- zelfall.
Augen schauen und
nannter 90-Tage-Die
Die
SMAB
sie
AG
müssen sich
arbeitet mit auch
nstleister in mehr
nicht um ihren
als zehn Ärzten zusammen,
handler in der Schweiz Ruf als Bekümmern.»

D

29,5

21,5

68

cherungen (BSV), das SonntagsBlick gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat.
Darin ist aufgelistet, welche
Summen Ärzte und Kliniken zwischen 2012 und 2018 von kantonalen IV-Stellen erhalten haben.
Eine Auswertung beweist, was Kritiker der heutigen Vergabepraxis
schon lange vermuten: Die IV-Stellen vergeben die Aufträge für Gutachten extrem einseitig.
2018 bezahlten sie 683 Ärzte
und Kliniken für die Erstellung
von sogenannten monodisziplinäFranken.
ren medizinischen Gutachten. InsSeit 2012 kassierte K. für die
gesamt vergüteten die IV-Stellen
medizinische Einschätzung von
dafür 29,5 Millionen. Dabei erMillionen
IV-Antragstellern 1,9
hielten zehn Prozent der GutachFranken. Das zeigt ein Dokument
rund drei Viertel des gesamten
ter
Sozialversifür
des Bundesamts

noch arbeitsunfähig gewesen.
Unter Juristen ist K. berüchtigt für
die Gesunderklärung von Patienten. Der Zuger Versicherungsanwalt Rainer Deecke (39) sagt: «Ich
kenne keinen Anwalt, der je ein
Gutachten von Dr. K. zu Gesicht
bekommen hätte, in welchem
eine relevante Arbeitsunfähigkeit
attestiert worden wäre.»
Trotzdem – oder gerade deshalb
– ist K. als IV-Gutachter gefragter
denn je. Allein 2018 erhielt er von
kantonalen IV-Stellen 334 000

Auftragsvolumens (siehe Graﬁk).
Anwälte, Behindertenorganisationen und auch Ärzte monieren,
dass Gutachter, die von den IVStellen Millionen erhalten, nicht
mehr unabhängig urteilen. Sie
sehen in der Ungleichverteilung
einen Hinweis darauf, dass die
IV-Stellen Gutachter bevorzugen,
die in ihrem Sinne urteilen – also
gegen eine Arbeitsunfähigkeit und
damit gegen eine Rente.
Der St. Galler Anwalt Ronald
Pedergnana (57) sagt: «Gutachter,
die im Sinne der IV ein Gutachten
abfassen, kriegen wieder und
massenhaft Aufträge. Andere werden nicht einmal berücksichtigt.»
Als Beleg dafür verweisen die Kritiker nicht nur auf Dr. K., sondern

AKTUELL
17. November 2019

IV-Gutachten 5
Versicherungsanwälte
sagen:
«Jene Gutachterste
len ausländische llen mit vien Gutachtern
weichen am häufigsten
von der
Beurteilung der
behandelnden
Schweizer Ärzte
ab.»

Die Behindertenorganisation
Pro- einzuﬂiegen
cap moniert, dass
?» Heusser stellt
sich
fest: satz der fremdländis
tät kaum überprüfen deren Quali- «Wir Versicherungsanwälte
chen Experten.
haben Der geballten
stelle mehr deutsche
diese Ärzte ihre Praxis lasse, wenn den Eindruck, dass
Kritik zum Trotz
Ärzte beschäfgenau jene teidigt
hätten. «Es bekommtim Ausland Gutachterstellen mit
die Behörde die Praxis. ver- tige als andere.
vielen aus- cher
hier zum ländischen
SpreDie SMAB AG selbst
Beispiel niemand
Harald Sohns: «Wir
Gutachtern
mit, wenn ein
betrachtet
sehen da- die zahlreichen
Reihen am häuﬁgsten in ihren rin kein Problem.»
Arzt in deutschen
deutschen GutachRelevant sei
Medien kritivon der zig die
Beurteilung der
siert wird. Auch
fachliche Qualiﬁkatio ein- ter sogar als Glücksfall. Die
behandelnden
disziplinarische
beigen der zogenen
Gutachter und nicht,
Schweizer Ärzte
Massnahmen bleiben
abweichen.»
wo diese ihren hätten Ärzte aus Deutschland
unter
dem
Sitz hätten.
Radar», so Alex
Thomas Ihde (51),
keine Berührungs
Fischer, Bereichspunkte
mit den schweizeris
Psychiatrie der BernerChefarzt der
Im Übrigen weist
leiter Sozialpolitik
chen Sozialverdas BSV darauf
bei Procap.
Oberländer hin,
sicherungst
Spitäler
dass die Schweiz auf
Rechtsanwalt Heusser
FMI, will nicht alle
Gutachter sässigen rägern oder der hier anplädiert ärzte in
Flug- aus dem
generell dafür, dass
Privatassekuranz.
Ausland angewiesen
den gleichen Topf
mit
«Dies
werfen. weil es
sei, kommt unserem
lung der Arbeitsfähig der Beurtei- «Einige machen das
in
bestimmten
Credo, wonach
seit
ner beauftragt werdenkeit Medizi- sind mit den GegebenheJahren, schen Fachrichtungen medizini- die für uns tätigen Versicherun
einen Man- mediziner
sollten, die der
iten in gel an solchen
gsmit den Schweizer
Schweiz vertraut
frei von Interessenb
Kräften gebe.
und arbeiten
Verhältnissen seriös»,
indungen sein müssen,
Auf die Frage, wie
vertraut seien – mit
sagt er im Interview
es komme, dass
sehr entgedem
mit einzelne Gutachterst
gen», teilt das Unternehm
markt, dem gesellschaft Arbeits- SonntagsBlick (Seite
ellen wie PME6). Es gebe DA
en mit.
lichen Um- aber
Den Begriff «Flugärzte»
feld, mit dem Gesundheit
und
auch jene, die nur
wegen des ärzte SMAB deutlich mehr Flug- die SMAB
swesen. Geldes
hält
Er fragt rhetorisch:
in ihren Reihen hätten
hier seien und
AG für despektierli
«Oder würde es
als an- «Unsere
kaum kennen: «Unter die Schweiz dere, geht das BSV
einem Gericht in
Gutachterinnen und ch:
nur indirekt
den
diesen Um- Sprecher
Gutmen, für die Schätzung Sinn kom- ständen ist ein seriöses
Sohns: «Die Gutachterstein. achter reisen jeweils in die Schweiz
Gutachten len
eines Cha- unmöglich.
el- ein, in aller
lets in Grindelwal
sind frei im Entscheid,
Regel mit dem Auto
»
d einen deutmit
wel- oder dem
chen Gutachterin
schen Immobilien
Das Bundesamt für
Zug.» In der Folge
nen und Gutachmakler aus Berlin
Sozialversi- tern
seien
sie am Einsatzort
cherungen (BSV)
sie zusammenarbeiten.»
zumeist mehrere
weiss vom EinEs sei Tage lang
kein Mangel, wenn
gutachterlich tätig.
eine Gutachter
* Name der

10 % der
Gutachter
erhalten 73 % des
Auftragsvolumens.

Quelle: BSV © Blick Graﬁk

auch auf andere Ärzte. Zum Beispiel auf Dr. G.** (64) aus Basel.
Der erhielt seit 2012 ebenfalls
rund 1,9 Millionen für monodisziplinäre IV-Gutachten.
Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz konnte die Behindertenorganisation Procap einen kleinen
Teil von G.s Gutachten einsehen.
Ergebnis: Von den 23 Patienten,
die der Mediziner im ersten Halbjahr 2018 für die IV-Stelle der
Stadt Basel beurteilte, stellte er
nur bei jedem vierten eine Arbeitsunfähigkeit fest.
Alle anderen Gutachter zusammen, die im selben Zeitraum für
die Basler IV-Stelle 187 Gutachten

Bitte umblättern

Der Bund gelobt Besserung
im umstrittenen IV-Gutachterwesen.
Von einschneidenden Massnahmen
aber sehen die Verantwortlichen ab.

Der geheimnisumwitterte
Strassenkünstler
Banksy hat ein
neues Bild auf
einer Mauer in
der englischen
Stadt Nottingham geschaffen. Darauf ist ein
kleines Mädchen zu sehen,
das mit einem Fahrradreifen
als Hula-Hoop-Ring spielt.
Banksy postete am Samstag
ein Foto davon auf Instagram.

THOMAS SCHLITTLER
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Fotos: keystone-sda, Instagram

Polizei hebt
Hanfanlage aus
Die Kantonspolizei Zürich hat
am Freitagmorgen in Wädenswil
eine professionelle Indoor-Hanfanlage mit rund 1000 Pflanzen
ausgehoben. Auch mehrere
Kilogramm Marihuana seien
sichergestellt worden. Der
63-jährige Betreiber der
Plantage wurde verhaftet. l

Umsatz in Mio. Fr.

8

615

IV-Ä

dürfe
weiter
abkass

Mono- und bidisziplinäre Gutachten im
Jahr 2018: Sie werden von den kantonalen
IV-Stellen frei in Auftrag gegeben.

Einige IV-Ärzte
gewichten das
eigene Wohl höher als
das ihrer Patienten.

Praxis: Stetten (D)
Praxis: Köln (D)
Praxis: Viernheim (D)
Praxis: Ludwigshaf
en (D)

Die Schweiz lässt Dutzen
de Ärzte, die
ihre Praxis in Deutsc
IV-Gutachter einﬂieghland haben, als
scheiden, wer eine en. Sie sollen entIV-Rente bekommt.

?

Die Lieblings-Gutachter
der IV-Stellen

Die Analyse
eines Berichts des
Bundes
zeigt: Zehn
der 16 fallführenden
IV-Gutachter der
PMEDA AG
haben ihre
Praxis in
Deutschland.

THOMAS SCHLITTLER
(TEXT)
UND IGOR KRAVARIK
(ILLUSTRATION)
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Bitte schreiben Sie an: Redaktion SonntagsBlick,
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Per E-Mail an: leserbriefe@sonntagsblick.ch

Anwälte kritisieren
«Flugärzte» au
Deutschland s
Praxis: Berlin
Praxis: Frankfurt am
Main (D)
Praxis: Viernheim (D)

Quelle: BSV

Judith Hanhart
von
der Organisation Agile.ch,
von
schen mit Behinder Menungen,
sagt: «Wer gemäss
IV
beitsfähig ist, verliert ardie
IV-Rente – auch wenn
wegen der gesundhe er
itlichen Probleme
keine
Chance hat auf dem
Arbeitsmarkt.»
Philippe Luchsinselbe: «Es ist sehr
schwierig ge- machte
ger (62), Präworden, von der IV
und mit Mitte 50
für erwerbsunsident der fähig
starke
Rückenbe
erklärt zu werden.
Haus- und sicht
Nach An- IV sagt schwerden bekam. «Die
der IV gibt es für
dann: ‹Okay, du
Kinderkannst
den und jede einen praktisch je- nicht mehr schwer
heben und bist
Job, der machärzte
in deinem alten
bar und zumutbar
Job
ist.»
Schweiz,
AKTUELL
100 Prozent arbeitsundeshalb zu
Als Beispiel nennt
2019
er eine Per- leichte
fähig.
10. November
beobachson, die jahrzehnt
Arbeit in einer Fabrik Für
elang einen körtet das- perlich
bist
sehr anstrengenden
Job

Ein Berner Arzt kassierte für
IV-Gutachten 3,1 Millionen Franken.
Der Mediziner ist bekannt dafür, kaum
einen Patienten für arbeitsunfähig zu
erklären – und er ist kein Einzelfall.
THOMAS SCHLITTLER (TEXT)
UND IGOR KRAVARIK (ILLUSTRATION)
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Abstimmung über
Versicherungsdetektive 2018: Angriff
auf
Bundesrat Berset.

Redaktion bekannt

Neuer Banksy
in Nottingham

2017

... und Sozialdetektive

IV-Ärzte
bringen
Invalide
um ihre
Rente

Hier aber wird die Geschichte
deﬁnitiv zum Skandal: Die IVStellen setzen sich über die Vorgabe des Bundesgerichts hinweg. Dies zeigt eine bislang
unbeachtete Studie der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Eine Variante des Experiments
Wissenschaften (ZHAW). Demwird
Lehrer
Einem
geht so:
nach vergeben die IV-Stellen
suggeriert, der eine Schüler sei
den Grossteil der Aufträge für
tauge
andere
hochbegabt, der
externe Gutachten nicht nach
nichts. Obwohl in Wahrheit
dem Zufallsprinzip, sondern
beide gleich schlau sind, wird
freihändig an ihnen genehme
der Lehrer den Schüler mit dem
Ärzte. In den beiden Basel pasguten Ruf instinktiv so fördern,
siert dies sogar in neun von
dass dieser obenaus schwingt.
zehn Fällen.
Der angeblich hoffnungslose
Fall indes bleibt unter seinen
Es geht also keineswegs nur
Möglichkeiten.
darum, dass ein Arzt wegen
seiner Abhängigkeit von der IV
Und jetzt stellen Sie sich vor,
parteiisch sein könnte. Es geht
Sie seien ein Arzt mit eigener
vielmehr darum, dass die IVPraxis. Die InvalidenversicheStellen systematisch auf diese
rung engagiert Sie regelmässig
Parteilichkeit bauen. Sie stütals Gutachter, um abzuklären,
zen sich auf die Grundlagen der
ob jemand Anspruch auf eine
Verhaltenspsychologie und beIV-Rente hat. Natürlich wissen
stellen Gefälligkeitsgutachten.
desAuftraggeber
Ihr
Sie, dass
to zufriedener ist, je weniger
Dazu passt ein weiterer Befund.
muss.
IV-Renten er ausrichten
Die Autoren der zitierten Zürcher Studie äussern den Ververhalten?
sich
Sie
Wie werden
dacht, die Patienten würden
«unzureiMein Kollege Thomas Schlittler durch die Behörden
chend über ihre Rechte aufgepräsentiert im Artikel rechts
Geklärt».
Recherche:
eine brisante
wisse Ärzte erzielen mit GutIn einer Broschüre über die IV
Umachten für die IV horrende
schreibt Sozialminister Alain
sätze. Sie leben von der IV und Berset: «Sie gibt den Schwasie leben gut davon. Da darf es chen unserer Gesellschaft eine
nicht erstaunen, wenn diese
Perspektive.» Und: «Das gehört
Mediziner intuitiv im Sinne der zu einer lebenswerten, sozialen
IV entscheiden und kranke
und solidarischen Schweiz.»
Menschen zu Simulanten stempeln.
Schöne Worte! Umso krasser
wirkt die Realität. IV-Stellen
Der Gutachter wird zum
arbeiten vorsätzlich gegen die
Schlechtmacher.
von Berset so rührend erwähnDas Bundes- ten Schwachen der Gesellschaft. In der Sprache der Psygericht hat
um
diese Gefahr chologie handelt es sich
ein pathologisches Fehlverhalschon 2013
erkannt. In ei- ten. Man kann es allerdings
grossen
nem Leiturteil auch ganz einfach den
IV-Betrug nennen. 
wies es die

trifft das Urteil einen
Einzelfall. Doch hat
Masts Firma
Hunderte von Patienten
abgeklärt. Und der
St. Galler
Rechtsstreit ist nicht
der
in den Mast involviert erste,
ist. Allerdings waren
weder Mast
noch seine Firma
in dem Gerichtsprozess Partei.
Doch das Bundesamt
für Sozialversicherungen
relativiert
das eigene Rundschrei
die IV-Stellen gegenüberben an
tagsBlick. Die Behörden Sonnerklären den Umstand,
dass Mast
als
neuropsychologischer
Gutachter gestoppt
wird, zur
Formalie. «Diese
Einschränkung geht einzig auf
die
ten formellen Gründe erklärzurück
und hat keinerlei
Zusammenhang mit der Qualität
achten dieses Arztes», der Gutteilt der
Sprecher des Amts
auf Anfrage
mit.
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Millionen für
einseitigen Gutachten

Liebe Leserin, lieber Leser
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Trotz Revision der

280 000

270 000

210 000

des satz «Einglied
Bundesamts für
erung statt Rente»
Sozialversicheeingeführt.
rungen (BSV), erklärt,
aus welchem Grund: «Die
Die IV verkauft ihre
IV
EingliedeZusprache von Rentenist bei der rungsmassnahmen
als vollen Erstrenger folg. Am
Freitag publizier
te die

Editorial

?

240 000

Scheininvalide ...

Gieri Cavelty
Chefredaktor

Ist die heutige
Praxis der IV
zu hart?

Bitte schreiben Sie an:
Redaktion SonntagsBlick
,
Dufourstrasse 23, 8008
Zürich
Per E-Mail an: leserbriefe@s
onntagsblick.ch
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SonntagsFrage

der Sozia lhilfe

Lukaschenko
schlägt zurück

Bei neuen
Protesten von
Frauen und
Studenten in
Belarus gegen
Staatschef
Alexander
Lukaschenko
hat es wieder
viele Festnahmen gegeben. Videos auf dem Nachrichtenkanal
Telegram zeigten am Samstag,
wie maskierte Sicherheitskräfte friedliche Demonstranten packten und abführten.
Dabei kamen vor allem junge
Menschen in Polizeigewahrsam.

Invalidenversi

cherung
34 000 IV-BBez
ezüü ger
g weniger, 41 000 Soz
ialhilfeempfänger me
hr

meinen,
sind, inwiefern die
das Kürzel IV stehe
für zu einer Eingliede IV effektiv
«immens verdächt
ig». cherung geworde rungsversin ist: Diese
Als Bundesbern im
Frage kann der Bund
Sommer
nicht be1959 die Einrichtu
antworten.
ng der
Invalidenversicher
ung diskuEs ist ein starkes Stück:
tierte, befürchtete
Die
die ÄrzteBehörden haben über
vereinigung FMH:
Jahre
«Rentenbewusst auf ein professio
neurotiker und Asoziale
nelles
und umfassendes
zen sich auf alle erreichbastürControlling
ren
ihrer Massnahmen
Unterstützungsge
verzichtet.
lder.»
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Die Recherchen belegten unter
anderem, dass Ärzte, die Versi
cherten selten bis nie eine Arbeitsunfähigkeit attestieren, von
der IV besonders viele Aufträge
erhalten – und für ihre Gutachten
Millionen kassieren.
Ende 2019 reagierte Sozial
minister Alain Berset (48) auf
die lauter werdende Kritik. Er gab
eine interne und eine externe
Untersuchung in Auftrag. Beide
sollten Strukturen und Praktiken
der IV analysieren.

Diese Woche präsentierte das
Bundesamt für Sozialversicherun
gen (BSV) die Ergebnisse – und
gestand erstmals ein, dass nicht
alles optimal gelaufen sei. Man
will die Aufsicht und Qualität der
medizinischen Begutachtung in
der IV anpassen. Konkret sollen
Zielvereinbarungen mit den IVStellen überarbeitet, die Perspek
tive der Versicherten einbezogen,
Probegutachten verlangt und
Rückmeldungen an die Gutachter
verbessert werden.
Ärzte, Psychiater und Behinder
tenorganisationen begrüssen die
se Änderungen, bemängeln aber,
dass nicht mehr getan wird, um
einseitige Gutachter aus dem Ver
kehr zu ziehen. «Die schwarzen
Schafe unter den IV-Ärzten dür
fen nach wie vor medizinische
Begutachtungen durchführen,

Menschen innerhalb von 20 Minu
ten für gesund erklären und damit
viel Geld verdienen», sagt Alex
Fischer von der Behindertenorga
nisation Procap. Auch den Miss
stand, dass zehn Prozent der Gut
achter drei Viertel aller Gutachten
ausstellen, gehe der Bund nicht
an. «Das BSV sträubt sich dage
gen, monodisziplinäre Gutachten
nach dem Zufallsprinzip zu ver
geben», so Fischer. Das sei nicht
nachvollziehbar. Dadurch werde
das Geschäftsmodell einseitiger
IV-Ärzte am Leben erhalten.
Das BSV wehrt sich. «Bevor
allenfalls ein neues Vergabesys
tem eingeführt wird, sollen die
nun empfohlenen Massnahmen
erst einmal umgesetzt und evalu
iert werden», sagt Sprecher Rolf
Camenzind. Sollten die erhofften
Verbesserungen nicht eintreten,
sei jedoch selbstverständlich ein
Systemwechsel in Betracht zu zie
hen. «Darum wird das BSV zusam
men mit den kantonalen IV-Stel
len bereits konkret prüfen, wie
eine Zufallsvergabe bei den mono
disziplinären Gutachten realisiert
werden könnte.»
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Dr. G.* aus Basel, über welche
SonntagsBlick im November 2019
ausführlich berichtete. Die drei
sind bekannt dafür, dass sie selten
bis nie eine Arbeitsunfähigkeit
feststellen – und genau das scheint
sie bei den kantonalen IV-Stellen
besonders beliebt zu machen.
Dr. K. verdiente zwischen 2012
Dr. L.* aus Bern. Dr. K.* aus Bern.
und 2018 1,9 Millionen Franken
IV-Einkommen
IV-Einkommen
2012 bis 2019:
2012 bis 2019:
mit IV-Gutachen, Dr. G. ebenfalls
3,3 Mio. Franken. 2,3 Mio. Franken.
1,9 Millionen, Dr. L. sogar 3,1 Millionen Franken.
Dass der Bund schwarze Schafe
Neue Zahlen, die SonntagsBlick
gewähren lasse, bestreitet Camen- gestützt auf das Öffentlichkeits
zind. «Gutachterinnen und Gut- gesetz erhalten hat, zeigen: Auch
achter, welche die fachlichen An- 2019 machte das umstrittene
forderungen nicht erfüllen, wer- Trio kräftig Kasse mit IV-Gutachden von den IV-Stellen bereits ten. Bei Dr. G. kamen 132 000
heute nicht – beziehungsweise Franken hinzu, bei Dr. L. 217 000
nicht mehr – für weitere Gutach- Franken. Dr. K. kassierte von der
ten beigezogen.» Wie viele es IV gar 402  000 Franken für seine
sind, sagt Camenzind nicht. «Dazu psychiatrischen Gutachten.
liegen dem BSV keine Zahlen vor.»
Ihr Ruf hat sich nicht gebessert.
Klar ist: Das BSV und die kan Dennoch sieht das BSV keinen
tonalen IV-Stellen definieren Handlungsbedarf. Camenzind:
«schwarze Schafe» anders als «Das BSV hat keine stichhaltigen
viele Ärzte, Psychiater und Behin- Anhaltspunkte gefunden, die eine
dertenorganisationen.
Intervention bei den aufgeführten
Bestes Beispiel dafür sind Dr. Gutachtern hinsichtlich der VerK.* und Dr. L.*aus Bern sowie lässlichkeit ihrer Gutachten als

 ngezeigt erscheinen lassen.» Die
a
aufgeführten Gutachter könnten
deshalb nach wie vor für Gutachten der IV beauftragt werden.
«Offensichtlich nehmen die betroffenen Versicherten und die Gerichte die Qualität und Verlässlichkeit von Gutachten einzelner
Gutachter sehr unterschiedlich
wahr», so Camenzind weiter.
Thomas Ihde (51), Chefarzt der
Psychiatrie der Berner Oberländer
Spitäler FMI, sieht das
Problem an einem anderen Ort: «Der
Bund will nicht
zugeben, dass
wir ein massives
Problem im IVGutachterwesen
haben.
Stattdessen
wird
versucht, die Gemüter mit ein
paar kleinen
Anpassungen zu
beruhigen.»
Ihde fordert ein
radikales Umdenken: «Wir sollten

uns überlegen, den Versorgungsauftrag der öffentlichen Spitäler
auf die medizinische Begutachtung von Versicherten auszuweiten.» Weiter spricht sich Ihde dafür aus, dass Versicherte, die in
den vergangenen Jahren Opfer
eines unprofessionellen IV-Gutachters geworden sind, erneut
beurteilt werden.
Das ist auch eine zentrale
Forderung von Petra Hartmann,

Präsidentin des Vereins Vergissmeinnicht. Der Verein hat
eine Online-Petition lanciert, mit der die Situation von IV-
Opfern
verbessert werden
soll. Für Hartmann
steht fest: «Die
angekündigten
Massnahmen
des Bundes sind
nur
Kosmetik!» l
* Name der
Redaktion bekannt

Sozialminister Alain
Berset: Werden seine
Massnahmen wirken?

